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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission „5G für Europa: ein Aktionsplan“, deren Ziel es 

ist, Europas digitale Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf den digitalen 

Binnenmarkt voranzutreiben; 

2. besteht darauf, dass die Verwirklichung einer dynamischen europäischen Gigabit-

Gesellschaft vor dem Hintergrund des derzeitigen internationalen technologischen 

Wettrennens unverzichtbar dafür ist, die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der 

EU aufrechtzuerhalten und das Potenzial für Innovation und Wandel im Verkehrssektor 

freizusetzen; 

3. weist darauf hin, dass der europäische Verkehrssektor nur dann wettbewerbsfähig bleiben 

kann, wenn eine rasche Anpassung an die neuen Herausforderungen im Zusammenhang 

mit der Globalisierung, sich ändernden Mobilitätsmustern, der Digitalisierung und 

steigenden Verbrauchererwartungen erfolgt; teilt die Auffassung, dass der Aufbau des 5G-

Netzes eine Vorbedingung dafür ist, dass die aktuellen Geschäftsmodelle in den Bereichen 

Verkehr und Fremdenverkehr weiterentwickelt werden, neue und innovative 

Geschäftsmodelle entstehen und wirtschaftliche und soziale Chancen geschaffen werden 

und gleichzeitig Inklusion gefördert und Chancen für weniger entwickelte Regionen der 

EU geschaffen werden; bekräftigt in diesem Zusammenhang, dass die Öffentlichkeit noch 

umfassender über die Vorteile der Internetnutzung für Fahrgäste informiert werden muss;  

4. betont, dass die effiziente Nutzung des Potenzials einer lückenlosen Internetabdeckung 

mit sehr hoher Kapazität, einschließlich grenzübergreifender Netze, von entscheidender 

Bedeutung ist, was die Digitalisierung der Verkehrs- und Fremdenverkehrsdienste, die 

Einführung integrierter Fahr- und Flugscheinsysteme und einen weitreichenden Einsatz 

innovativer Personen- und Güterverkehrsdienste – etwa zunehmend vernetzter, autonomer 

Kraftfahrzeuge oder Drohnen – angeht; weist darauf hin, dass 5G-Netze auch zur 

Entwicklung neuer Unterhaltungsmodelle beitragen und auf diese Weise das 

Tourismusangebot in der EU vielfältiger und damit attraktiver machen könnten; weist 

darauf hin, dass mit der 5G-Technik neue hochwertige Dienste ermöglicht werden und 

sich die Fahrgasterfahrung verbessert, etwa von Personen, die Online-Plattformen im 

Zusammenhang mit Verkehrsdiensten und touristischen Dienstleistungen nutzen; 

5. ist besorgt darüber, dass die EU gegenüber Nordamerika und Teilen des asiatisch-

pazifischen Raums ins Hintertreffen geraten ist, was die Einführung von der 5G-Technik 

anbelangt; ist besorgt angesichts der aktuellen Daten, aus denen hervorgeht, dass keiner 

der 28 Mitgliedstaaten die Zielvorgabe der Digitalen Agenda im Hinblick auf eine 

hundertprozentige Abdeckung mit Hochgeschwindigkeits- und 

Ultrahochgeschwindigkeitsnetzen erreicht hat; weist darauf hin, dass die Abdeckung mit 

Internetanschlüssen der nächsten Generation in einigen Mitgliedstaaten derzeit bei unter 

25 % liegt; 

6. bedauert, dass die Einführung der aktuellen vierten Generation der Mobilfunktechnik (4G) 
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vor allem im ländlichen Raum noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie ursprünglich 

geplant; weist darauf hin, dass die Kommission in ihrem Aktionsplan für die Einführung 

der 5G-Infrastruktur Instrumente vorsehen sollte, mit denen dafür gesorgt werden kann, 

dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen; 

7. ist der Ansicht, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und das 

Tempo, in dem sich diese weiterentwickelt haben, überwältigende Auswirkungen hatten, 

und zwar nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes; ist 

der Auffassung, dass IKT und digitale Technologien großes Potenzial aufweisen, da mit 

ihnen der Zugang der Bevölkerung zu öffentlichen Diensten – etwa zu Verkehrsdiensten – 

verbessert werden kann; ist jedoch auch der Ansicht, dass die bedeutenden und 

unvermeidbaren Herausforderungen, die sich aus den Fortschritten in diesen Bereichen für 

die gesamte Gesellschaft – besonders auf Ebene der Arbeitsorganisation, der 

Arbeitnehmerrechte und der Sicherheit der Bevölkerung – ergeben, nicht vernachlässigt 

werden sollten; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, den 5G-Aktionsplan als Orientierungshilfe auf dem Weg 

zur Umsetzung des Kodex für die elektronische Kommunikation zu betrachten, und zwar 

insbesondere mit Blick auf die Zusammenarbeit bei der Frequenzverwaltung und weitere 

Investitionen in die Netzinfrastruktur; betont, dass nennenswerte Fortschritte bei der 

Umsetzung der europäischen Gigabit-Gesellschaft nur über angemessen hohe 

Investitionen in die Netzwerkinfrastruktur in allen Mitgliedstaaten erzielt werden können, 

damit für eine solide, sichere, zuverlässige digitale Infrastruktur für alle Verkehrsträger 

gesorgt ist, und zwar unabhängig von deren Größe oder Standort; bezweifelt, dass mit 

Finanzierungsmodellen, die ausschließlich oder vorrangig auf Investitionsfonds beruhen, 

in ausreichendem Maße für etwa notwendige Aufrüstungen der Infrastruktur gesorgt und 

dazu beigetragen werden kann, die Defizite bezüglich des Entwicklungsstands der 

Netzwerkinfrastruktur zu beheben und die Unterschiede in Bezug auf die Verfügbarkeit 

von Internetverbindungen mit sehr hoher Kapazität in Grenzregionen und abgelegenen 

und nicht städtischen Gebieten zu nivellieren; 

9. fordert, dass mehr Finanzmittel für die Umsetzung einer anspruchsvollen und kohärenten 

5G-Finanzierungsstrategie bereitgestellt werden und dass das Potenzial und die Synergien 

der vorhandenen Mittel zur Mobilisierung neuer Investitionen vollständig ausgeschöpft 

werden; begrüßt den „Connecting Europe Broadband Fund“ und fordert die Kommission 

auf, dafür zu sorgen, dass die Finanzierung des 5G-Aktionsplans im Rahmen des nächsten 

MFR 2020–2027 abgesichert ist bzw. fortgeführt und weiter ausgebaut wird; 

10. stellt fest, dass die Netzwerkinfrastruktur am besten über ein faires, funktionierendes 

Wettbewerbsumfeld ausgebaut werden kann; weist darauf hin, dass alle verfügbaren 

Frequenzbänder effizient genutzt werden müssen; betont, dass die Initiative „5-GPPP“ 

(öffentlich-private Partnerschaft) von großer Bedeutung ist, wenn es gilt, sowohl die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem Weltmarkt als auch neue Innovationsmöglichkeiten 

in den Bereichen Verkehr und Tourismus zu fördern, und dass in diesem Zusammenhang 

dringend neue Privatinvestitionen mobilisiert werden müssen; 

11. fordert daher, dass die Mittel aus den Kohäsionsfonds stärker in Anspruch genommen 

werden, damit in Bezug auf die Verbindungen zwischen den Regionen der EU für mehr 

Einheitlichkeit gesorgt ist; betont, dass nicht nur Anreize für die Angebotsseite geschaffen 
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werden müssen, sondern auch für die Nachfrageseite, sodass das Interesse der Bürger an 

Verkehrsdiensten und touristischen Dienstleistungen, die über 5G bereitgestellt werden, 

zunimmt und die Nutzung dieser Dienste gefördert wird; stimmt den Schlüsselzielen der 

Förderung der Anbindung an das Internet im Hinblick auf Wachstum, 

Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion zu; weist auf den Nutzen eines technologieneutralen 

Ansatzes hin, der dazu dienen kann, den Spielraum für Innovationen, 

Infrastrukturwettbewerb und Kostensenkungen bei neuen Verkehrstechnologien und im 

Bereich Infrastruktur zu maximieren; 

12. legt der Kommission nahe, ihr Augenmerk bei der Umsetzung der europäischen Gigabit-

Gesellschaft vermehrt auf die Bereiche Datenschutz, Cybersicherheit und 

Cyberkriminalität und deren Besonderheiten im Verkehrswesen zu richten; stellt fest, dass 

in diesen Bereichen nur Fortschritte möglich sind, wenn der Sicherheit der Nutzer 

digitaler Verkehrssysteme angemessene Priorität eingeräumt wird und gleichzeitig 

Vorschriften für die Handhabung dieser Technologien festgelegt werden, damit es im 

Markt nicht zu Wettbewerbskonflikten kommt; 

13. legt der Kommission nahe, zu prüfen, ob die Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 

und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und auf der 

Grundlage der Vorschriften über staatliche Beihilfen angepasst werden können, um den 

Aufbau der Hochgeschwindigkeitsnetze zu fördern, und fordert sie auf, dabei die Gebiete 

in äußerster Randlage gemäß Artikel 349 AEUV aufgrund ihrer Abgelegenheit und der 

Kosten, die mit den Netzinfrastrukturen für die 5G-Technologien verbunden sind, in 

besonderer Weise zu berücksichtigen; 

14. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten ihre Netze 

kartografieren, damit ermittelt werden kann, in welchen Gebieten ein Netzausbaudefizit 

herrscht, damit eine flächendeckende 5G-Versorgung gewährleistet werden kann; 

15. empfiehlt der Kommission, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, damit eine 

europäische Gigabit-Gesellschaft geschaffen werden kann, die mit dem Grundsatz des 

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts im Einklang steht; 

16. teilt die Ansicht, dass eine dichte Netzinfrastruktur erforderlich ist, damit die Anforderung 

einer hohen Kapazität bei niedriger Latenz für ein 5G-Netz erfüllt werden kann; stellt fest, 

dass die Zusammenlegung der Projekte und Pläne für den Bau neuer 

Netzwerkinfrastrukturen auf der Grundlage der 5G-Technik mit den bereits geplanten 

Bau- und Modernisierungstätigkeiten an Straßen und Schienenverbindungen in den 

Mitgliedstaaten neben städtischen Infrastrukturvorhaben mit Vorteilen einhergehen 

würde, z. B. angesichts der Möglichkeiten, die vernetzte und autonome Fahrzeuge im 

Hinblick darauf bieten, die Mobilität in städtischen Gebieten zu verbessern; teilt die 

Ansicht, dass mit einer derartigen rationalen Zusammenlegung von Bauarbeiten 

Ressourcen eingespart und diese Arbeiten nachhaltiger gestaltet und der Bau sowie die 

Bereitstellung der notwendigen Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur beschleunigt werden 

können; 

17. betont, dass dichtere Netze, für die eine größere Anzahl an strahlenden Geräten eingesetzt 

wird, auf angemessene Weise geprüft und zugelassen werden müssen, da keine Gefahren 
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für die öffentliche Gesundheit entstehen dürfen; 

18. weist auf das Potenzial im Zusammenhang mit der Entwicklung der folgenden 

Infrastrukturdienste in den Städten der EU hin: intelligente Verkehrsmanagementsysteme 

mit Echtzeit-Informations-, Park- und Mautsystemen; fordert die Betreiber auf, verstärkt 

in die Infrastruktur zu investieren, um die Konnektivität zu verbessern und die 5G-

Abdeckung auf alle Gebiete in der EU – städtische Gebiete, Gebiete in Randlage und 

ländliche Gebiete – auszuweiten; 

19. betont, dass die allgemeine Nutzung des Internets der Dinge in Verbindung mit der 

Entwicklung der 5G-Technik erhebliche Auswirkungen haben wird, und zwar unter 

anderem auf den Gütertransport und den Bereich Logistik, darunter auch auf 

Postdienstleistungen und allgemeiner den materiellen Austausch (Briefe und Pakete); 

20. stellt fest, dass Fahrzeuge durchgehend sicherer (weniger Unfälle) und 

umweltfreundlicher (weniger Emissionen) sind und dazu beitragen, dass bessere 

Voraussagen in Bezug auf Verkehrsmuster möglich sind, wenn sie vernetzt sind; 

unterstützt daher die Idee einer EU-weiten Zielvorgabe, alle auf dem EU-Markt 

befindlichen Fahrzeuge 5G-fähig zu machen und fahrzeugseitig mit intelligenten 

Verkehrssystemen (IVS) auszurüsten; unterstützt nachdrücklich das Ziel, 5G-fähige, über 

eine Basisstation vernetzte Rettungswagen und andere Einsatzfahrzeuge (Polizei- und 

Feuerwehrautos) einzuführen, damit bei Einsätzen eine kontinuierliche, lückenlose 

Abdeckung möglich ist; 

21. unterstützt nachdrücklich die Bemühungen, für die intermodale Beförderung unter 

Rückgriff auf die mit der Fazilität „Connecting Europe“ und dem transeuropäischen 

Verkehrsnetz (TEN-V) in Verbindung stehenden öffentlichen Verkehrsnetze bis 2025 

Zugang zum 5G-Netz bereitzustellen, und erwartet, dass ein umfassender Zugang in der 

ganzen EU folgen wird, und zwar sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten 

sowie an Orten von großem touristischen Interesse bzw. an Sehenswürdigkeiten; 

22. stellt fest, dass die Internettechnologie und das Internet der Dinge für die Entwicklung 

multimodaler, nutzerfreundlicher, sicherer Infrastruktur- und Verkehrsdienste sowie auch 

für die Entwicklung der eCall-Technologie für Fahrzeuge von großer Bedeutung ist; 

betont, dass alle interagierenden Elemente aus verschiedenen Bereichen wie Elektronik, 

Telekommunikation, Verkehr und Tourismus berücksichtigt werden müssen; 

23. begrüßt die WiFi4EU-Initiative der Kommission; stellt fest, dass mit öffentlich 

zugänglichen, kostenlosen WLAN-Verbindungen in strategischen öffentlichen Bereichen 

wie Verkehrsknotenpunkten alle Unionsbürger gleichberechtigten Zugang zu 

digitalisierten Instrumenten erhalten und deren Vorteile nutzen können; 

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nach dem Vorbild des WiFi4EU-

Programms Initiativen auszuarbeiten, mit denen alle Fahrgäste unabhängig von ihrem 

sozioökonomischen Hintergrund oder ihrem Alter zur Nutzung der neuen Technologien 

angeregt werden, sodass eine mögliche digitale Kluft zwischen Menschen und/oder 

Generationen beseitigt werden kann; hebt den Mehrwert hervor, den diese Entwicklungen 

für den Tourismussektor haben werden, wodurch Europa für Unternehmen und Besucher 

attraktiver werden wird; 
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25. betont, dass es im Hinblick auf die Digitalisierung von Prozessen und die 

Wertschöpfungskette im Bereich Fremdenverkehr von entscheidender Bedeutung ist, dass 

Zugang zum Internet besteht und die Anbindung über Netze mit hoher Geschwindigkeit, 

die zuverlässig sind und eine niedrige Latenz sowie geringe Schwankungen aufweisen, 

erfolgt, und dass dies auch für die Entwicklung und Einführung von Verkehrstechnologien 

wie etwa kooperative intelligente Verkehrssysteme (C-ITS), 

Binnenschifffahrtsinformationsdienste und Europäische Eisenbahnverkehrsleitsysteme 

(ERTMS) von Bedeutung ist;  

26. weist darauf hin, dass mit der Entwicklung dieser Systeme die Digitalisierung und 

Automatisierung der Mobilität und des Verkehrs gefördert werden, was wiederum zu 

verbesserter Sicherheit, zur Optimierung der Ressourcen und zur besseren Nutzung der 

vorhandenen Kapazitäten, zu mehr Effizienz, vermehrter Barrierefreiheit und 

Energieeinsparungen sowie zu einer besseren Umweltbilanz und zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit der KMU im Tourismussektor führen wird; räumt ein, dass viele 

Unternehmen im Zuge des umfassenderen Prozesses der Digitalisierung in allen 

Bereichen der europäischen Industrie den Bereich Mobilität in ihre 

Transformationsstrategien integrieren werden müssen, wodurch sich maßgebliche 

Chancen für KMU und Start-up-Unternehmen im Verkehrssektor ergeben werden, und 

betont, dass diese Entwicklungen gefördert werden sollten; 

27. weist auf die Vorteile hin, die sich aus einer zuverlässigen und lückenlosen 5G-

Abdeckung für die Straßenverkehrssicherheit ergeben, da durch diese Technik die 

Voraussetzungen für vernetzte und digitale Kontrollmöglichkeiten wie intelligente 

Fahrtenschreiber und elektronische Dokumente für Lastkraftwagen geschaffen werden. 
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